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Die Stärkung der Patientenautonomie ist heute ein wesentli-
ches Ziel in der Behandlung von onkologischen Patientinnen 
und Patienten. Sie sollen aktive, gleichberechtigte Partnerin-
nen und Partner im Rahmen der Behandlung sein. Der Natio-
nale Krebsplan des Bundesministeriums für Gesundheit sieht 
deshalb vor, die Kompetenzen der Patientinnen und Patienten 
zu stärken, um ihnen ihren eigenen Weg in der Krankheits-
bewältigung zu ermöglichen und damit sie eigenständig zur 
Verbesserung des Krankheitsverlaufs beitragen können (Bun-
desministerium für Gesundheit, 2017). Angefangen mit der 
Beteiligung an Behandlungsentscheidungen, über die eigen-
ständige Durchführung der Therapie bis hin zur Rehabilitation 
– Partizipation soll in all diesen Bereichen ermöglicht werden.

Neben einer stärkeren Selbstbestimmung der Patientinnen und 
Patienten erhalten diese somit auch eine größere Verantwor-
tung für ihre Krankheit und deren Bewältigung. Diese neuen 
Rollen der Betroffenen gehen mit neuen Herausforderungen 
einher. Die korrekte Umsetzung der Therapie entzieht sich da-
mit in weiten Teilen der Kontrolle des Behandlungsteams. Die 
Einnahmetreue der Patientinnen und Patienten, auch Adhärenz 
genannt, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zwischen 46 und 
100 % der Patientinnen und Patienten sind adhärent zu oralen 
antineoplastischen Therapien (Greer et al., 2016). Dies variiert 
je nach Patientengruppe, Medikament, Nachbeobachtungszeit 
und Methode der Erhebung der Adhärenz.

Der Anteil der oralen Tumortherapeutika ist in den letzten 
Jahren stetig gestiegen. 28 von 47 neuen Tumortherapeu-
tika, die in den letzten fünf Jahren entwickelt wurden, sind 
für die orale Einnahme bestimmt. In Deutschland stieg der 
Absatz dieser Medikamente um knapp 20 % auf etwa 2 Milli-
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Adhärenz, auch Einnahmetreue genannt, bezeichnet das 
Ausmaß, in dem das Verhalten einer Patientin oder eines 
Patienten mit den Behandlungszielen und -wegen überein-
stimmt, die sie oder er zuvor mit seinem Behandlungsteam 
gemeinsam beschlossen hat (WHO, 2003). Der Begriff Ad-
härenz soll die partnerschaftliche Beziehung und aktive, ei-
genverantwortliche Rolle der Patienten stärken. Im Idealfall 
begründet sich die Adhärenz auf dem Prozess einer infor-
mierten gemeinsamen Entscheidungsfindung von Patien-
tinnen/Patienten und dem Behandlungsteam. Man spricht 
dann von Konkordanz, d. h. es liegt eine Übereinstimmung 
der Therapieziele vor (Snowden, Martin, Mathers, & Don-
nell, 2014).

Abzugrenzen davon ist der Begriff der Compliance, der im 
Sinne einer paternalistischen Beziehung den Patientinnen 
und Patienten eine passive Rolle zuschreibt und deren 
schlichte Folgsamkeit in der Umsetzung der Behandlung 
erwartet.
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Das Konzept der informierten gemeinsamen Entscheidungs-
findung sieht vor, dass sich das Behandlungsteam und die 
Betroffenen im Rahmen eines partnerschaftlichen, interakti-
ven Prozesses über die objektiven und subjektiven Aspekte 
der Erkrankung austauschen (Charles, Gafni, & Whelan, 1997). 
Das Behandlungsteam stellt in diesem Prozess evidenzbasier-
te Informationen über die Erkrankung, deren Verlauf ohne 
Behandlung und die einzelnen Behandlungsmöglichkeiten 
zur Verfügung (Charles & Gafni, 2014). Dabei werden den Pa-
tientinnen und Patienten Informationen über die Wahrschein-
lichkeiten vom Nutzen der jeweiligen Behandlung und den 
zu erwartenden Nebenwirkungen und langfristigen Schäden 
kommuniziert. Die Patientinnen und Patienten werden in die 
Entscheidungsfindung einbezogen, indem sie unter anderem 
gefragt werden, wie sie diese Informationen für sich bewerten 
und was ihnen persönlich bei der Behandlungsentscheidung 
wichtig ist. Unter Berücksichtigung dieser Präferenzen treffen 
die Betroffenen und das Behandlungsteam eine gemeinsame 
Behandlungsentscheidung. Durch dieses Vorgehen können 
den Patientinnen und Patienten realistische Erwartungen vom 
Nutzen und Schaden der Behandlungen vermittelt werden, 
und gleichzeitig werden ihre Wertvorstellungen bei der Ent-
scheidung berücksichtigt. Patientinnen und Patienten wird das 
Recht zugestanden, sich aus den verschiedenen Behandlungs-
möglichkeiten diejenige auszuwählen, die ihren Wünschen 
und Wertvorstellungen am ehesten entspricht. Das kann auch 
bedeuten, dass Patientinnen und Patienten sich gegen eine 
Behandlung entscheiden. 

Was kennzeichnet evidenzbasierte Patienten-
informationen und Entscheidungshilfen?

Evidenzbasierte Patienteninformationen und Entscheidungs-
hilfen berücksichtigen die besten verfügbaren und aussage-
kräftigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die Erfah-

onen Packungen pro Jahr (Gradl & Kieble, 2017). Die Therapie 
kann hierdurch im häuslichen Umfeld umgesetzt werden. Ein 
Großteil dieser neuen Medikamente muss dauerhaft, d. h., bis 
zur Krankheitsprogredienz, eingenommen werden (Bassan et 
al., 2014). Meist präferieren Patientinnen und Patienten diese 
Form der Therapie gegenüber anderen Applikationsformen 
wie der intravenösen Verabreichung von Medikamenten.

Eine geringe Adhärenz mindert die Effektivität der Behandlun-
gen und sorgt für hohe Kosten im Gesundheitswesen (Gorenoi, 
Schönermark, & Hagen, 2007; WHO, 2003). Die Adhärenz wird 
unter anderem von patientenbedingten Faktoren beeinflusst 
wie zum Beispiel das Wissen über die Erkrankung und Behand-
lung, die Einstellung zur und Erwartungen an die Behandlung, 
die Angst vor Nebenwirkungen und die Motivation der Be-
troffenen (WHO, 2003). Zu den Prädiktoren für eine geringe 
Adhärenz zählen u.a. mangelndes Verständnis bezüglich 
der Krankheit, Therapien mit hohen Nebenwirkungen, eine 
mangelnde Überzeugung der Patientinnen und Patienten 
bezüglich der Wirksamkeit der Therapie und eine schlechte 
Beziehung zwischen Patientinnen oder Patienten und Be-
handlungsteam (Irwin & Johnson, 2015).

Was können Professionelle tun, um die Adhärenz 
zu verbessern?

Ein wichtiger Schritt, um die Adhärenz zu fördern, ist die um-
fassende Information der Betroffenen und deren Einbeziehung 
in die Behandlungsentscheidung.

Patientinnen und Patienten, die sich keinen Nutzen von der 
Einnahme des Medikaments versprechen oder eine andere 
Behandlung bevorzugen, werden kaum adhärent zum Behand-
lungsplan sein können. Genauso, wenn sie schwerwiegende 
Nebenwirkungen befürchten oder sich die Wirkung nicht 
unmittelbar nach Einnahmebeginn einstellt. Andererseits 
tendieren Patientinnen und Patienten, die vom Nutzen einer 
Behandlung für sich überzeugt sind, eher zu einer regelmäßi-
gen Einnahme (Irwin & Johnson, 2015).

Die Umsetzung der gemeinsamen Entscheidungsfindung ist 
in den meisten onkologischen S3-Leitlinien des Leitlinien-
programms Onkologie der Deutschen Krebsgesellschaft, 
Deutschen Krebshilfe und AWMF vorgesehen. Zudem sieht 
das Patientenrechtegesetz die umfassende Information der 
Patientinnen und Patienten zu allen Behandlungsalternativen 
vor. Bei der informierten gemeinsamen Entscheidungsfin-
dung (informed shared decision making) treffen das Behand-
lungsteam und die Patientinnen und Patienten gemeinsam 
eine Behandlungs entscheidung. Eine Entscheidung gilt als 
informiert, wenn die Patientinnen und Patienten über ausrei-
chendes Wissen zu den Behandlungsmöglichkeiten verfügen 
und die Entscheidung im Einklang mit ihren persönlichen 
Wertvorstellungen getroffen wurde.

Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen  
und Entscheidungshilfen

Eine klare Abgrenzung dieser beiden Begriffe ist schwierig. 
Beide können zur Entscheidungsfindung eingesetzt wer-
den. Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen stellen 
unter Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen 
Beweislage relevante Informationen zu Gesundheitsent-
scheidungen umfassend, verständlich, transparent, unver-
zerrt und objektiv dar (Lühnen, 2017).

Diese Definition gilt auch für Entscheidungshilfen. Zudem 
sollen diese beim Abwägen individueller Entscheidungs-
möglichkeiten helfen. Dazu werden Instrumente zur Klä-
rung der Präferenzen (sogenannte value clarification tools) 
eingesetzt, die zur Reflexion der eigenen Einstellung moti-
vieren und so zur Klärung der Werte und Präferenzen bei-
tragen (Lühnen, 2017).
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rungen und Bedürfnisse Betroffener. Sie haben den Anspruch, 
unabhängig und objektiv zu sein, und stellen die Informationen 
zum Krankheitsbild, zu dessen Verlauf und den Behandlungs-
möglichkeiten transparent, verständlich und unverzerrt dar. 
Sie haben per se nicht das Ziel, zu bestimmten Maßnahmen 
zu raten oder die Behandlungstreue zu einer bestimmten 
Behandlung zu erhöhen.

Der Nutzen und Schaden der jeweiligen Behandlungen wird 
stets an für Patientinnen und Patienten relevanten Ergebnissen 
festgemacht wie beispielsweise Lebensqualität und Mortalität. 
Es werden Wahrscheinlichkeiten für den Nutzen 
und Schaden der Behandlungsoptionen in abso-
luten Wahrscheinlichkeiten angegeben, um den 
Patientinnen und Patienten eine realistische Vor-
stellung von den Häufigkeiten zu geben.

Der Erstellungsprozess ist systematisch und folgt 
einer transparenten Methode (Lühnen, Albrecht, 
Mühlhäuser, & Steckelberg, 2016). Einen Auszug 
aus einer evidenzbasierten Patienteninformation, 
der Informationen zum Nutzen und Schaden der 
Behandlung mit Tamoxifen darstellt, zeigt Abbil-
dung 1.

Welche Herausforderungen und 
neuen Rollen ergeben sich für die 
Professionellen?

Mehr als die Hälfte der Menschen möchte an Be-
handlungsentscheidungen partizipieren. Den-
noch gestaltet sich die Implementierung der ge-
meinsamen Entscheidungsfindung in der Praxis 
oft schwierig. Es mangelt derzeit noch an guten 
evidenzbasierten Informationen, Ärzte haben 
häufig wenig Zeit und das paternalistische Rol-
lenverständnis überwiegt in der Praxis.

Patientinnen und Patienten sind häufig ge-
hemmt, mit Professionellen zu sprechen, da sie 
der Überzeugung sind, diese Entscheidung nicht 
treffen zu können. Zudem sind sie häufig zu-
rückhaltend, ihre Bedenken oder Abneigungen 
gegen Therapien zu kommunizieren.

Mit entsprechender Unterstützung und ausge-
wogener Information gewinnen die Betroffe-
nen Sicherheit. Zudem ist es wichtig, durch eine 
entsprechende Haltung der Professionellen den 
Patientinnen und Patienten zu vermitteln, dass 
sie im Entscheidungsprozess nicht allein gelas-
sen werden, ihre Meinung erwünscht ist und 
ebenso wichtig für die Entscheidung wie die me-
dizinischen Fakten. Patientinnen und Patienten 
können auch präferieren, die Entscheidung nicht 
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Geringe Adhärenz kann die Effektivität onkologischer Behandlungen 
mindern. Ob evidenzbasierte Patienteninformationen, die die Vor-
aussetzung für informierte Entscheidungen darstellen, die Adhärenz 
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treffen zu wollen und dies lieber an das Behandlungsteam zu 
delegieren. Auch das ist im Sinne des Konzeptes. Entscheidend 
ist, dass die Patientinnen und Patienten darüber entscheiden, 
wer entscheidet.

Decision Coaching – neue Rolle für die Pflege?

Eine Möglichkeit, diese Barrieren zu überwinden, ist die Einfüh-
rung von Decision Coaches. Dies sind spezialisierte Pflegefach-
kräfte, die Patientinnen und Patienten bei der Entscheidung, 
basierend auf evidenzbasierten Entscheidungshilfen, unter-

Abbildung 1: Auszug aus einer evidenzbasierten Entscheidungshilfe für Frauen mit 
frühem, hormonrezeptorpositivem Brustkrebs zur adjuvanten medikamentösen 
Therapie (Mühlbauer, Berger-Höger, Mühlhauser, & Steckelberg, 2016).
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strebt, Patientinnen gemäß Leitlinie zu behandeln, um sich bei 
Abweichungen nicht gegenüber Zuweisenden und den Zerti-
fizierungsträgern rechtfertigen zu müssen.

Welche Effekte haben evidenzbasierte  
Informationen auf die Adhärenz?

Der Cochrane Review von Nieuwlaat hat Interventionen hin-
sichtlich des Effekts auf die Adhärenz untersucht. Die einbezo-
genen Interventionen beinhalteten zum Teil auch Patientenin-
formationen als Komponenten neben anderen wie Schulung 
und Beratung. Das Ergebnis zeigt eine unklare Evidenz (Nieuw-
laat et al., 2014). Stacey et al. haben hingegen die Wirksam-
keit von Gesundheitsinformationen und Entscheidungshilfen 
untersucht. In insgesamt 105 Studien wurden u.a. die Ergeb-
nisparameter Adhärenz, Wissen, Risikowahrnehmung, Kongru-
enz von Werten und der Entscheidung und Partizipation an 
der Entscheidung untersucht (Stacey et al., 2017). Adhärenz 
wurde in 16 Studien untersucht. Dabei wurde unterschieden 
zwischen der Adhärenz zur Entscheidung und der Adhärenz 
zur Behandlung. Von den 10 Studien, die die Adhärenz zur Be-
handlung untersuchten, zeigten zwei einen positiven Effekt, 
eine einen negativen Effekt und in sieben Studien gab es keine 
Unterschiede. Hier wird Forschungsbedarf angemahnt. Ein-
deutiger sind die Ergebnisse anderer Ergebnisparameter: Ent-
scheidungshilfen haben im Vergleich zur üblichen Behandlung 
das Wissen verbessert, Werte und Präferenzen besser geklärt 
und wahrscheinlich eine aktivere Rolle in der Entscheidungs-
findung eingenommen. Es gab keine adversen Effekte der Ent-
scheidungshilfen. 

Ausblick

Aufgrund der vorliegenden Evidenz bleibt offen, ob evidenzba-
sierte Patienteninformationen und die informierte partizipative 
Entscheidungsfindung die Adhärenz verbessern können. Die 
Einflussfaktoren auf die Adhärenz sind vielfältig. Es könnte sein, 
dass Patientinnen und Patienten, die eine informierte Entschei-
dung getroffen haben, adhärenter zu ihrer Entscheidung sind. 
Hingegen können Faktoren wie die Krankheitsprogredienz, das 
Auftreten von Nebenwirkungen oder die Fähigkeit, die Behand-
lung in den Alltag zu integrieren, die Adhärenz negativ beein-
flussen. Andererseits könnten fehlende Informationen über den 
Nutzen und Schaden der Therapie zur Non-Adhärenz führen. 

Generell bleibt festzuhalten, dass es nicht das primäre Ziel von 
evidenzbasierten Informationen ist, die Adhärenz zu verbes-
sern. Letztlich sollen diese Informationen Betroffenen infor-
mierte Entscheidungen ermöglichen. Basierend auf einer rea-
listischen Vorstellung vom Nutzen und Schaden der jeweiligen 
Behandlungsoptionen können diese abwägen, für welchen 
Weg sie sich entscheiden. Die Aufgabe des Behandlungsteams 
besteht darin, die Patientinnen und Patienten auf diesem Weg 
zu unterstützen.

stützen. Die Betroffenen erhalten Gelegenheit, die evidenzba-
sierten Informationen im Vorfeld zu lesen, um dann im Rahmen 
eines Decision Coachings mit der spezialisierten Pflegefach-
kraft die Behandlungsoptionen strukturiert zu besprechen, 
offene Fragen zu klären und die individuellen Wünsche und 
Präferenzen zu erörtern. Im Rahmen dieses Gespräches wird 
auch kommuniziert, welche Empfehlung von medizinischer 
Seite gegeben wurde. So vorbereitet gehen die Patientinnen 
und Patienten dann in ein strukturiertes Arztgespräch, in dem 
sie offene Fragen mit der Ärztin oder dem Arzt klären und 
gemeinsam eine Behandlungsentscheidung treffen. Im An-
schluss erfolgt eine Planung des weiteren Vorgehens. Hierzu 
gehört auch im Vorfeld festzulegen, wann die Therapieverein-
barung evaluiert werden soll. Das heißt, gemeinsam wird über-
prüft, ob die Patientin oder der Patient mit der Entscheidung 
zufrieden ist oder ob sie oder er die Entscheidung verändern 
möchte. Daraus kann sich eine Anpassung oder Umstellung 
der Therapie ebenso wie deren Abbruch ergeben.

Die Vorteile des Decision Coachings liegen in dem niedrig-
schwelligen Zugang. Pflegende finden häufig die richtigen 
Worte, um Betroffenen die Zusammenhänge verständlich zu 
machen. Zudem sind diese vielfach fest in die Versorgungs-
abläufe eingebunden und stellen eine Konstante in der Ver-
sorgung dar, sodass sich ein langfristiges Vertrauensverhältnis 
etablieren kann. Vielfach erleben Patientinnen und Patienten 
die Diagnose als unmittelbar lebensbedrohlich und fühlen 
sich gedrängt, schnell eine Entscheidung treffen zu müssen, 
um den Behandlungserfolg nicht zu gefährden. Das Decision 
Coaching bietet den Patientinnen und Patienten die Möglich-
keit, sich in Ruhe mit den Behandlungsmöglichkeiten ausei-
nandersetzen zu können, und entschleunigt den Entschei-
dungsprozess.

Bislang ist das Decision Coaching in Deutschland noch nicht 
implementiert. Ein Forschungsprojekt in deutschen Brustzent-
ren konnte zeigen, dass Patientinnen mit Duktalem Carcinoma 
in situ, die ein Decision Coaching in Verbindung mit einer evi-
denzbasierten Entscheidungshilfe erhielten, stärker in die Ent-
scheidungsfindung eingebunden wurden als Patientinnen, die 
die Standardversorgung erhielten (Berger-Höger, Liethmann, 
Mühlhauser, & Steckelberg, 2018). Zudem trafen die Patientin-
nen häufiger informierte Entscheidungen nach dem Decision 
Coaching. Meist beinhaltete das Gespräch in der Standard-
versorgung nur eine Aufklärung zu einer konkreten Behand-
lungsoption. Es zeigte sich jedoch auch, dass die Intervention 
von den Ärztinnen und Ärzten nicht gut angenommen wurde 
und strukturelle Barrieren Fehlanreize für die Ärztinnen und 
Ärzte darstellten. Zum einen zweifelten diese an der Fähigkeit 
der Patientinnen, rationale Entscheidungen treffen zu kön-
nen, und hatten Sorge, dass man diese verleite, eine falsche 
Entscheidung zu treffen, wenn man mit ihnen Behandlungs-
alternativen wie zum Beispiel das Weglassen der Behandlung 
thematisiere. Zum anderen waren die Ärztinnen und Ärzte be-
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Um den Anspruch der Betroffenen auf informierte Entschei-
dungsfindung realisieren zu können, braucht es hochwertige, 
verlässliche, evidenzbasierte Informationen. Diese liegen mo-
mentan nur für wenige Entscheidungen vor. Grundlegende 
strukturelle Anpassungen der Leitlinien an das Konzept der 
informierten gemeinsamen Entscheidungsfindung sind erfor-
derlich. Momentan sehen die Leitlinien zwar die informierte 
gemeinsame Entscheidungsfindung vor, benennen auf der an-
deren Seite aber bereits die Therapieoption der Wahl. Dies geht 
oft auch mit der Definition von Qualitätsindikatoren einher, die 
festlegen, wie viele Patientinnen oder Patienten mit einer be-
stimmten Therapieoption behandelt werden sollen. Leitlinien 
sollten stattdessen die Alternativen definieren, die mit den 
Betroffenen abgewogen werden sollten. Die Aufbereitung der 
Evidenz für die Leitlinien müsste um die notwendigen Fragen 
ergänzt werden, die für die Erstellung von evidenzbasierten 
Entscheidungshilfen erforderlich sind. Darüber hinaus könn-
ten Qualitätsindikatoren, die die informierte gemeinsame Ent-
scheidungsfindung abbilden, sicherstellen, dass Patientinnen 
und Patienten diese ermöglicht wird.

Neben diesen strukturellen Anpassungen sind ein verändertes 
Selbstverständnis der Professionellen sowie zusätzliche Kom-
petenzen erforderlich. Die Curricula der Studiengänge und 
Ausbildungen in den Bereichen Medizin und Pflege müssten 
um Risikokommunikation und die informierte gemeinsame 
Entscheidungsfindung ergänzt werden. 
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